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Programmanbieter vorgestellt

Klassenfahrt in die Hauptstadt
Familienunternehmen Berlin-Reise-Dienst organisiert Berlinreisen für bildungs- und kulturpolitisch 
interessierte Gruppen 

Berlin-Reise-Dienst
Im Steinacker 14
76889 Klingenmünster 
Telefon 06349 - 96 35 88
info@berlin-reise-dienst.de 
www.berlin-reise-dienst.de

Kontakt

Berlin ist nicht nur die bevölkerungsreichste und 
flächengrößte Stadt Deutschlands, sondern auch 
eine der meistbesuchten Städte Europas. Denn 
die Metropole gilt als Weltstadt der Kultur, Poli-
tik, Medien und Wissenschaften. Außerdem war 
Berlin, das erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich 
erwähnt wurde, im Verlaufe der Geschichte mehr-
fach Hauptstadt deutscher Staaten, wie der Markt-
grafschaft und des Kurfürstentums Brandenburg, 
des Königreichs Preußen und des Deutschen Rei-
ches. Vor 1990 war der Ostteil Berlins Hauptstadt 
der DDR und seit der Wiedervereinigung ist Berlin 
Hauptstadt Deutschlands mit Sitz des Deutschen 
Bundestages, des Bundespräsidenten und des 
Bundesrates.

Unterschiedliche Unternehmen im Tourismus- 
und auch Bildungsbereich konzentrieren sich 
daher auf Reise- und Programmangebote für Ber-
linbesucher – so auch das inhabergeführte Fami-
lienunternehmen Berlin-Reise-Dienst, ansässig in 
Klingenmünster in der Pfalz. „Wir haben uns auf 
kulturelle Gruppenreisen und Incentives sowie 
bildungspolitische Studienreisen und Klassen-
fahrten in die Hauptstadt spezialisiert“, erklärt 
Rainer Wagner, Inhaber und Gründer des Unter-
nehmens. „Zu unseren Zielgruppen zählen u.a. 
Firmen, Parteien, Vereine, Verbände, Schulen und 
Universitäten sowie politisch und historisch, aber 
natürlich auch kulturell interessierte Reisende.“

Der Anbieter wendet sich speziell im Sektor 
Gruppenreisen an ein bildungspolitisch ambitio-
niertes Publikum, das eine Berlinreise nicht nur 
unter dem touristischen Aspekt erleben möchte. 
Damit will man sich vom Pauschal- bzw. Billigtou-
rismus abheben. „Unsere Reisegruppen können 
ihre Programmwünsche individuell nach ihren 
Interessen und Bedürfnissen, aber auch nach den 
persönlichen Standards ausgestalten“, so Rainer 
Wagner. Sämtliche Programmpunkte sind inner-
halb von drei Programmpaketen – Standard, Pre-
mium und All Inclusive – frei wählbar und in einer 
Art Baukastensystem miteinander kombinierbar. 
„Auch die Art der Unterkunft, der Anreise sowie 
die Reisetermine nach Berlin sind grundsätzlich 
frei gestaltbar“, erläutert der Veranstalter. Wobei 

standardmäßig die Fahrt nach Berlin mit der Bahn 
vorgesehen ist.

Im Jahr 2002 wurde Berlin-Reise-Dienst als 
reines Internetunternehmen gegründet. „Mittler-
weile bedienen wir Kunden rund um den Erdball 
und haben uns fest im Hauptstadtreisemarkt 
etabliert“, freut sich Rainer Wagner. „Meistens 
kommen unsere Kunden aus dem deutschspra-
chigen Raum, insbesondere aus der Schweiz und 

litischen Gruppenreisen in die Hauptstadt. „Daher 
kenne ich Berlin wie meine eigene Westentasche 
und den parlamentarischen Betrieb aus eigener 
Erfahrung“, versichert Rainer Wagner. Vor Ort 
werden die Reisegruppen von einem Dutzend 
kompetenter und polyglotter Mitarbeiter, allesamt 
Ur-Berliner betreut. „Sie können den Studienrei-
senden oder Schulklassen det richtije Berlin - 
Jefühl vermitteln.“

Schwerpunktmäßig bei allen Berlinprogram-
men sind immer ein Bundestags- oder Bundes-
ratsbesuch, Ausstellungsbesuche in Museen 
und Gedenkstätten sowie nach Wunsch auch 
Gespräche in Ministerien oder sonstigen Institu-
tionen vorgesehen. Außerdem gehören geführte 
thematische Stadtspaziergänge bzw. Stadtrund-
fahrten mit einem Charterbus oder Schiff ebenso 
zu den Programmpunkten wie Besuche von The-
atern, Kabaretts, Musicals oder Konzerten. Als 
weitere Option werden für politisch interessierte 
Gruppen auch Gespräche mit Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages vermittelt. „Dies ist ins-
besondere für Schulklassen und Studierende 
interessant, da hierdurch oft auch ein Fahrt-
kostenzuschuss durch den Bundestag ermöglicht 
werden kann“, berichtet Rainer Wagner.

Im Vorfeld einer Berlinreise können interes-
sierte Gruppen den Service einer individuellen 
telefonischen Beratung nutzen, mit detaillierten 
Programmvorschlägen und einer transparenten 
Leistungsübersicht.

Konkrete Informationen über sämtliche Ange-
bote und Besuchsmöglichkeiten sind auf den 
Internetseiten des Unternehmens zu finden.

Österreich sowie natürlich aus Deutschland. Aber 
auch Reisegruppen aus Skandinavien, Holland, 
Frankreich, England, Spanien, der GUS und den 
USA sind vertreten.“

Die inhaltlich eher anspruchsvolle Ausrichtung 
der Reiseprogramme erklärt sich aus der Biogra-
fie des Firmengründers. Dieser war über zwan-
zig Jahre als Lehrer tätig, leitete dann acht Jahre 
das Büro eines Bundestagsabgeordneten und 
zeichnete dort u.a. auch verantwortlich für die 
parlamentarisch bezuschussten bzw. bildungspo-
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